
Masterclass

Deine spirituellen Fähigkeiten entwickeln und eine neue Ebene des
Bewusstseins erreichen

Die  Masterclass  der  Spirit  Power  Academy trainiert  Deine  spirituellen  Fähigkeiten:  Du
lernst, gezielt eine  Verbindung zu bestimmten  Energiefeldern herzustellen und diese
Verbindung  zu  nutzen  -  entweder  um  Informationen zu  erreichen  oder  um  den
Energieflluss für eine Harmonisierung einzusetzen.

Die  Masterclass  folgt  keiner  bestimmten  spirituellen  Schule,  sondern  erklärt  Dir  die
zugrundeliegenden  Mechanismen:  Deine  spirituellen  Fähigkeiten  sind  ein  natürlicher
Bestandteil Deiner Persönlichkeit - Du wirst diese Seite von Dir besser kennenlernen und
erkennen, dass Du mit all Deinen Fähigkeiten eingebunden bist in die Kreisläufe der Natur.
So  arbeitest  Du  bei  jeder  spirituellen  Tätigkeit  mit  der  Natur und  dem  Universum
zusammen!

Du erlangst ein präzises Verständnis für die Zusammenhänge, die für eine erfolgreiche
Energiearbeit /  Wahrnehmung wichtig sind - dadurch kannst Du Deine individuellen
Fähigkeiten  in  jedem beliebigen Kontext  einsetzen  und mit  jeder  beliebigen Therapie-
Methode  kombinieren.  Die  Masterclass  zeigt  Dir,  wie  Du  Deine  Fähigkeiten  in  einem
professionellen Kontext (als Therapeut, Coach, Berater) einsetzen kannst, und auch, wie
Du in Deinem Alltag Deine individuelle Spiritualität leben kannst.
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In der Masterclass lernst Du:

• Wie Du einen  stabilen Kontakt mit der geistigen Welt etablierst, auch wenn

Du Dir das im Moment nicht zutraust.

• Wie  Du  Deine  heilenden  Kräfte einsetzen  kannst,  um  in  jeder  Situation  ein

harmonisierender Faktor zu sein.

• Wie Du ein  Vorbild wirst für andere und ihnen auf ihrem spirituellen Weg eine

wertvolle Unterstützung sein kannst.

• Wie Du Dich zu dem Schmetterling entfaltest, der in Dir steckt, so dass Du mit

Leichtigkeit Dein Leben meisterst und neue Horizonte erreichst, von denen Du bis

jetzt noch nicht einmal zu träumen wagst.

• Wie Du die Welt verbessern kannst, indem Du Dein Potenzial verwirklichst und

so Deinen Beitrag leistet - mit Deinem eigenen Erfolg!
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Nach der Masterclass ...

• ... verfügst Du über Techniken, die Dir einen direkten Zugang zu Deiner Intuition
und Inspiration ermöglichen - Du findest Antworten auf alle Fragen.

• ... verfügst Du über eine Klarheit, wie Du sie Dir kaum zu erträumen wagst.

• ... verstehst Du die Prozesse des Lebens und der geistigen Entwicklung - Du
weisst, wie es kommt, dass genau das passiert, was passiert, und kannst bei Bedarf
steuernd eingreifen.

• ...  kannst  Du  professionell  als  spiritueller  Heiler tätig  sein  (wenn  Du  das
möchtest) - und Du kannst auch im Alltag in jeder Situation ein harmoniserender
Faktor sein.

• ...  kannst Du Dein volles  spirituelles Potenzial verwirklichen und dank einem
tiefen  Verständnis  der  Mechanismen  mit  jeder  beliebigen  Technik/Methode
kombinieren.

• ... weisst Du, wie Du aus Deiner Mitte leben und agieren kannst - Du wirst so ein
Vorbild für andere und kannst ihnen wiederum bei ihrer spirituellen Entwicklung
behilflich sein.

• ... kannst Du Dein spirituelles Potenzial als Beruf verwirklichen und/oder in jedem
beliebigen Berufskontext einbringen, egal ob Du selbstständig oder angestellt bist.

• ... bist Du ein  Medium im eigentlichen Sinn: Du kannst Vermittler sein zwischen
den verschiedenen Ebenen des Seins (Körper, Geist, Seele); Du kannst Vermittler
sein  zwischen  der  materiellen  und  der  geistigen  Welt;  und  Du  kannst  auch
Vermittler sein zwischen Deinen Mitmenschen (sei es in privaten oder beruflichen
Kontexten).

• ...  hast  Du  das  Potenzial  ein  Lehrer und  Anführer eines  neuen  spirituellen
Bewusstseins zu sein, und Du verstehst es, dieses Potenzial genau so einsetzen,
wie es für Dich stimmig ist.
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Themenkreise

Energie und 
Resonanz

Wie hängen Körper, Gedanken und Emotionen zusammen?
Grundlagen der Regulierung meines persönlichen 
Energiehaushalts.

Elementelehre Lebensprozesse verstehen, analysieren und optimieren.

Meditation Wie funktioniert Meditation?
Wie kann ich dieses Werkzeug für mich nutzen?

Harmonisierung Harmonisierung, Heilung, Ganzwerdung: Wie funktioniert das?
Welche Arten der Harmonisierung / Heilung gibt es?
Wie kann ich selber ein harmoniserender Faktor sein?

Qi Gong Energiefluss im Körper: Aktivieren, steuern, ausgleichen.
Praktische Übungen, die sofort (ohne Lernaufwand) 
ausgeführt werden können und eine grosse Wirkung haben.

Inneres und 
äusseres Wetter

Meine eigentlichen Anlagen gemäss leben.
Verbindung mit den Kräften der Natur.

Geistige 
Wahrnehmung

Hellsinne: Kennenlernen, verstehen, einsetzen.

Training der 
geistigen Kraft

Wie werde ich geistig stärker?

Zahlen als 
geistige 
Prinzipien

Zahlen: Der geistige Bau der Welt.
Zahlen-Bedeutungen als Konstruktionshilfe für energetische 
Programmierung, Rituale, Meditationstechniken, geistige 
Wahrnehmung.

Bewusstsein Was ist Bewusstsein?
Der Prozess der Bewusstwerdung: Neue Ebenen der 
Erkenntnis erreichen.

Programmierung Energiefelder selber programmieren.
Programmierung von Wasser, Amuletten, Alltagobjekten, ...

Entwicklung Wie geschieht spirituelle Entwicklung / 
Persönlichkeitsentwicklung?
Wie kann ich meine eigene Entwicklung / die Entwicklung von 
anderen fördern?
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Struktur und Aufbau der Masterclass

Alle Teilnehmer der Masterclass

• haben  Zugang  zum  internen  Trainingsbereich:  Lehrvideos,  Kursunterlagen,

umfangreiches Begleitmaterial.

• sind  Mitglieder  der  internen  Facebook-Gruppe:  Eine  Mastermind-Gruppe für

gegenseitigen Austausch, Feedback und Unterstützung.

• sind  berechtigt,  am wöchentlichen  Zoom-Meeting teilzunehmen.  Die  Meetings

werden aufgezeichnet und stehen so jederzeit zur Verfügung.

Die  Inhalte  im Trainingsbereich  sind  nach Themen sortiert  zusammengefasst  und  in

leichtverdaulichen Portionen strukturiert.  Du  kannst  in  Deinem  eigenen Tempo

lernen  und  üben.  Bei  Bedarf  bekommst  Du  auch  Hinweise  dazu,  wie  Du  Deinen

Lernprozess für Dich individuell optimieren kannst. Reflektionsfragen helfen Dir, die

Inhalte auf Deine persönliche Situation zu übertragen - Du findest so Deine individuelle Art

und  Weise  der  spirituellen  Entwicklung  und  kannst  Deine  Fähigkeiten  in  denjenigen

Gebieten einsetzen, für die Du Dich interessierst und die für Dich relevant sind.
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Eine kleine Auswahl von begeisterten Teilnehmern

"Der  Workshop  hat  mir  geholfen,  meine  spirituellen

Fähigkeiten als ganz normal und natürlich zu betrachten.

Im  Alltag  Ahnungen  und  Intuitionen  zu  haben  ist

selbstverständlich geworden, und ich habe jetzt viel mehr

Mut,  diesen auch zu vertrauen.  Dadurch hat sich auch

mein  Selbstverständnis  gewandelt  -  es  ist  eine

Verbundenheit da, die für mich jetzt Normalität ist, und

ich  kann  auch  gegenüber  Leuten,  die  diesem  Thema

skeptisch gegenüberstehen, meine Sichtweise vertreten.

Mein Selbstvertrauen ist gewachsen, ich lebe jetzt mehr

aus  meiner  Mitte  und  habe  einen  guten  Zugang  zum

Unbewussten."

Silvia, Religionslehrerin, Feng Shui-Beraterin

"Die verschiedenen Energien wahrzunehmen war für

mich  jedes  Mal  eine  Bereicherung.  Die  Reisen  ins

Innere waren super - sich zu spüren und in die Mitte

zu  gelangen  haben  enorm  gut  getan.  Die  innere

Stabilität gibt mir Kraft. Spirituelles Heilen praktiziere

ich  in  meiner  Familie  und  manchmal  auch  bei

Freunden und Verwandten."

Anna, Therapeutin
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"Mir  hat  das  Wissen  über  die  Hellsinne  und  die

praktischen  Übungen  besonders  gefallen.  Du

konntest  dabei  meine  Fragen  sehr  kompetent

beantworten und mich so durch die Übungen führen,

dass ich meinen Fähigkeiten auf die Spur kommen

konnte.  Die  Übung,  einen  Raum  «vorzubereiten»

bevor eine Sitzung stattfindet, nutze ich im privaten

und beruflichen Kontext."

Anita, Sozialpädagogin

"Ich gehe viel wacher durch den Alltag und vertraue

meiner Wahrnehmung, bin sehr verbunden mit mir. In

Entscheidungsprozessen  kann  ich  meine

Wahrnehmung miteinbeziehen, und ich weiss, wie ich

schnell  wieder  zu  Energie  kommen  kann.  Meine

Fähigkeiten  nutze  ich  zum Beispiel  um  Kursgruppen

bereits  auf  dem  Anfahrtsweg  wahrzunehmen  -  so

erlebe  ich  viel  weniger  unangenehme

Überraschungen."

Antoinette, Erwachsenenbildnerin, Lebensberaterin
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Ich freue mich Dich kennenzulernen!

Patrick Erni

Experte für spirituelle Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung

Trainer, Coach, Berater 
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